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Und es hat Zoom gemacht 

 

 

Liebe Prädikantinnen und Prädikanten! 

Liebe Anwärterinnen und Anwärter! 

Liebe der Prädikantenarbeit beruflich und/oder aus Zuneigung Verbundene! 

 

Und es hat Zoom gemacht … Teil I 

 

Während im Aachener Dom die Heilige Corona verehrt werden kann, hat, so scheint es, das Corona-

virus die ganze Welt im Griff und bereits verändert: 

Die kleine Alltagswelt der Einzelnen in ihren verschiedenen Lebenswirklichkeiten wie 

Beschäftigungsverhältnissen, Lebensformen, finanziellen und anderen Befindlichkeiten, 

die auseinanderdriftenden Welten von Gruppenzugehörigkeiten, Nationen, ja Kontinenten 

und auch die Welt unserer Kirchen, der Gemeinden und Gemeinschaften. 

Das bringt Kreativschübe und Ängste zum Vorschein. Es verschiebt das Spektrum von System- und 

Alltagsrelevanzen und verschafft nebenbei auch Klarheit in Beziehungen. Das Leben einiger ent-

schleunigt sich wohltuend. Das Leben anderer beschleunigt auf Hochtouren. Wir erleben Nähe, die 

erdrückt oder Nähe, die Raum gewährt. Alleinsein, das zur Einsamkeit wird. Alleinsein, das zu sich 

selbst und zu Gott bringt. Da geschehen in digitalen Räumen fremde Begegnungen, die herausfor-

dern. Und wer nun in bisher ungewohnte Situationen hineingeworfen wurde, entdeckt darin ein tie-

feres Verstehen für Menschen, die solche Situationen schon immer hatten. 

Ich habe ein „Corona-Zeit-Kistchen“ angelegt. Darin sammle ich alles Mögliche, das mir begegnet. All 

das, was ich nicht so schnell verlieren will. Darunter Gedanken, Erkenntnisse, Zeitungsschnipsel usw. 

In dieser Woche habe ich dort z. B. ein paar Sätze hineingelegt, die mir nachgehen: 

 



Hélène Grimaud, 50, Pianistin: „I am working on becoming a human being as opposed to a <human 

doing>.” (DIE ZEIT vom 29.4.2020, die dieses Zitat ausdrücklich nicht übersetzt) 

 

Anruf einer älteren, alleinlebenden Prädikantin: „Ich 

umarme jetzt täglich Bäume. Das tut mir gut. Egal, 

was die Leute denken.“ 
 

Wie gehen Sie mit Ihren Erfahrungen in diesen 

Zeiten um? Hat es für Sie einen Aufbruch in neue, 

ferne Welten gegeben? Eiert und quietscht Ihr 

Globus? Hat es auf die eine oder andere Weise 

„Zoom gemacht“ bei Ihnen? 

 

 

Und es hat Zoom gemacht … Teil II 

 

Hat es das? Auch in der Arbeit mit und von Prädikantinnen und Prädikanten? 

Na, und wie! 

Prädikantenanwärter*innen und Ordinierte sind an vielen Orten und auf vielen Wegen analog und 

digital unterwegs im Verkündigungsdienst, auch seelsorglich und bei der Gestaltung des Gemeinde-

lebens. Sogar unbemerkt von Öffentlichkeit im persönlichen Gebet und in der Meditation. Viele, be-

sonders unter den beruflich Mitarbeitenden, springen von einer Zoomkonferenz zum nächsten 

Gotomeeting. Sie whatsappen in Gruppen in der Jugendarbeit, bestücken Wäscheleinen mit froher 

Botschaft, bedienen Tools und Telefone und streamen Kindergottesdienste. Und wie viele Kurier-

dienste und Postkartenaktionen es jetzt gibt! 

„Was man jetzt so macht. Und abkupfert bei anderen. Und sich geschwind draufschaffen muss. Und 

erfindet …“, sagt ein Prädikant. 

 

In unserem Fachbereich im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung arbeiten wir in Verbindung 

mit Kolleg*innen der EKiR und der EKD sowie dem landeskirchlichen Dezernat intensiv an neuen For-

maten und Perspektiven, um zunächst den ab März abgesagten Zurüstungskursen eine gewisse Wei-

terführung anbieten zu können. Neuland! Aber auch die anstehenden, nächsten Kurswochen und  

-wochenenden müssen jetzt bedacht werden. Zurzeit erwarten wir, dass Tagungshäuser mit Konzep-

ten zur Wahrung von Abstands- und Hygieneregelungen nach und nach den Betrieb in Teilen wieder 

aufnehmen dürfen. Möglicherweise können dann tageweise und in der Teilnehmendenzahl redu-

zierte Kurseinheiten der jeweiligen Zyklen leibhaftig präsent stattfinden. Natürlich wird manches 

des Programms komprimiert und unterstützt von anderen Online-Formaten, Lektüre, Arbeitsblättern 

etc. werden. 

 

Die Erarbeitung dieser Perspektiven sowie der konkreten neuen Wege und Formate hat gerade Vor-

rang in der Tagesarbeit. Immerhin laufen in diesem Jahr neun Zurüstungszyklen (darunter ein Zyklus 

beruflich Mitarbeitender mit Christiane Zimmermann-Fröb und Dirk Riechert und zwei sog. 

Zusatzkurs-Zyklen mit Antje Menn und Referent*innen) – das sind, inklusive der Mentor*innen, 

Coaches und Referent*innen, rund 250 Personen.  Hier gilt es, zu kommunizieren und zu organisie-



ren. Daneben bleiben technische Ausstattung und das Funktionieren der Technik sowie digitaler 

Wissenserwerb eine Aufgabe. 

Manches rückt dadurch in den Hintergrund (der Predigtrundbrief z. B.). Mit diesem Brief hoffe ich, 

zumindest ein paar Informationen zum Stand der Prädikantenarbeit geben zu können. 

Bereits ordinierte Prädikant*innen bitte ich aufgrund der Situation auch um Verständnis, dass 

Feedback-Anfragen zu eigenen Videogottesdiensten von mir leider nicht erfüllt werden können, da 

die Anwärter*innen auch damit Vorrang haben. Was ich bisher wahrnehmen konnte, gibt auf jeden 

Fall in unserer Kirche Anlass zur Freude über das oft mutige Engagement und trotzige Durchhalten 

der Verkündigenden. 

 

Bitte besuchen Sie hin und wieder die Homepage (www.praedikanten-ekir.de), auf der wir, sobald es 

spruchreif ist, die Veranstaltungsabsagen, Verschiebungen und auch Ausnahmeregelungen einstel-

len. Für Anwärter*innen bedeutet das, in ihren jeweiligen Kursplan im Jahresprogramm hineinzuse-

hen. 

Und bitte, geben Sie uns Bescheid, falls Sie Prädikant*innen kennen, die keine Möglichkeit haben via 

Internet erreicht zu werden. Vielleicht können Sie auch selbst oder über die Synodalbeauftragten in 

Ihrem Kirchenkreis Informationen an die Betreffenden weitergeben. 

Diesen Brief schicken wir aus diesem Grund auch auf dem Postweg an alle Prädikantinnen und Prädi-

kanten. 

 

Und es hat Zoom gemacht … Teil III 

 

Es scheint, als habe das Coronavirus die ganze Welt 

im Griff und bereits verändert. 

Oder ist es unser Umgang mit der Situation? Sind es 

die Einschätzungen, die wir treffen? Die Maßnah-

men, die wir ergreifen? Die Regelungen, die getrof-

fen werden? 

Obwohl die Welt kopfsteht und unser Leben und 

Denken auch: Kritisch betrachtet hat es noch keinen 

verändernden Umsturz von oben und unten gege-

ben, wie ihn Maria im Magnificat besingt (Lk 1). Ein-

zelne wie Gruppen von Menschen werden abgehängt. Neue Könige steigen auf. Soziale Gerechtig-

keit lässt weiterhin auf sich warten. Wer wäre auch so verrückt und würde das von einem „Virus“ 

erwarten? 

 

Worauf setze ich dann meine Hoffnung? Auf eine neue Welt im Kleinen wie im Großen? Woher 

kommt mir der Mut für jeden Tag und jede Nachricht? Was lässt mich doch noch einmal aufstehen 

nach einem Niedergang? 

Erzählen wir einander davon! In den vielen, neuen Räumen, die wir betreten. In Briefen und Ge-

schichten, in Bildern und Tönen, in Zeichen und im Tun, in Für-Beten und Protestieren, laut und leise, 

sichtbar und unerkannt. 

 

Frieden und Gerechtigkeit, Treue und Güte wachsen dort, wo ein Land Gott die Ehre gibt. So singen 

die Psalmen und malen Berührung und Kuss in die Verheißung. 



Und: es ist noch nicht gesagt, wie die vor-letzte Einschätzung sein wird, dann, wenn wir oder andere 

rückblickend auf diese Zeit blicken werden. 

Als Schreibtisch- oder Betthupferl kommt hier zum Mitnehmen eine der meist verbreiteten und vari-

ierten taoistischen Geschichten: 

Der Bauer und das Pferd 

Eine alte chinesische Geschichte erzählt von einem Bauern in einem 

armen Dorf. Er galt als reich, denn er besaß ein Pferd, mit dem er 

pflügte und Lasten beförderte. 

Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Seine Nachbarn riefen, wie 

schrecklich das sei, aber der Bauer meinte nur: „Vielleicht.“ 

Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wild-

pferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über sein günstiges 

Geschick, aber der Bauer antwortete erneut: „Vielleicht.“ 

Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab 

und er brach sich beide Beine. Die Nachbarn bekundeten ihm alle ihr Mitgefühl für dieses Missgeschick, 

aber vom Bauer hörten sie wieder nur ein: „Vielleicht.“ 

In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu ho-

len. Ein Krieg mit dem Nachbarkönigsreich bahnte sich an. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil 

seine Beine gebrochen waren. 

Als die Nachbarn ihm sagten, was für ein Glück er hat, antwortete der Bauer: „Vielleicht.“ 

(Geschichte nach zeitblueten.com) 

Nachsatz: Mascha Kaléko schrieb dazu das Gedicht „Chinesische Legende“. 

Seien Sie wohlbehütet und wohlauf, bleiben Sie tapfer und frohen Mutes, lassen Sie sich beschenken 

und geben Sie großzügig, schätzen Sie Glück und Unglück nur vorübergehend ein und in jedem Fall: 

Trauen Sie Gott mehr zu als sich selbst! 

Herzliche Grüße, diesmal aus dem Homeoffice eines anderen Wuppertaler Berges! 

Ihre 

Bärbel Krah 


